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ri. Eine Diphtherltls-Epldemie
mitgetheilt von

Dr. II. flensgen
prakt. Arzt in Neustadt (CL-Berg).

(Schluss aus No. 30.)

%Vende ich mich nach diesen ätiologischen Bemerkunga, die vi4.
leicht einige Sätze entlialien, welche dem Einen oder Andern noch etwis
zu hypothetisch dänken mögen, einzelnen Erscheinungsformen der Diph-
theritis zu, so will ich hier nur einige mir bemerkenswerth erscheinende
Punkte hervorheben. Zunächst mu ich die Thatsahe a 4bea 4ss
ich von den 31 Todesfällen nur einen an Allgemeindiphtherie verloren
habe, die übrigen 30 gingen sämmtlich an Kehlkopfdiphtheritis mit Croup
der Trachea unter den Erscheinungen der Dyspuoe zu Grunde. Haben
ja öfters Epidemien ihren specifischen Charakter, so muss ich der hier er-
lebten Diphtheritisepidemie den besonders characteristischen Verlauf der
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Fortpflanzung auf die Respirationsorgane zusprechen. Abstrahire ich von
dem einen Falle, in welchem diphtherittsche Geschwure des Ohres und
¿es äússeren Halses vorhanden , so habe ich die so gefürchtete Nephritis
dipbtherítica in keinem Falle zur ausgesprochenen Entwicklung kommen
sehen. :

In den meisten Fällen wo ich den Ham untersuchte, habe ich nur
grosse Mengen harnsaurer Salze, in einigen allerdings auch geringe Men-
gen von Eiweiss gefunden; ich habe keine Gelegenheit gehabt am Kranken-
bette Verminderung der Urinmenge, Schmerzhaftigkeit bei Druck auf die
Nieren oder gar Convulsionen zu beobachten, wie sie von Letzerich
und Anderen beschrieben sind. -

Bezüglich Nachkrankheiten wurden Lähmungen der Muskeln des weichen
Gaumens und des Pharynx öfters beobachtet, solche an den Extremitäten
jedoch nicht; die meisten schwandcn nach ziemlich kurzer Zeit. In ein
paar Fällen wurden nachträgliche Abscedirungen der fascia colli noch
Gegenstand der Behandlung. -

Zur Besprechung der angewandten Therapie übergehend, glaube ich
bei dec relativ grossen Anzahl von Fällen, die ich in relativ kurzer Zeit
zu beobachten und zu behandeln Gelegenheit hatte, und von denen die
meisten eine ganz genaue Controlle bei meinen mehrmaligen täglichen
Besuchen mir darboten, einigermassen berechtigt zu sein, über die ver-
schiedenen Behandlungsmethoden, die innerhalb der letzten Jahre empfohlen
sind, und sofern solche von mir auch versucht worden, ein Urtheil mit
abzugeben. -

Nachdem ich bis dato die vorgekommenen sporadischen Fälle von
Diphtherie nur mit Garbolsäure (und zwar nach der Methode von Brasch ')
behandelt, und dabei auch, ebenso wie Rothe), Schiller3), Koeni-
g er') und Andere in diesem Sinne berichten, im Allgemeinen günstige
Erfolge von der localen Behandlungsweise mit Carbolsäurelösungen ge-
sehen, verlor ich doch in der ersten Zeit der oben beschriebenen
Diphtheritisepidemie auch bei entschieden angewandten Carbolsäurebepinse-
lungen von 2! Fällen 6 an diptheritischer Laryngitis und Bronchitis.
Diese keineswegs günstigen Erfolge, sowie die Beobachtung, dass die
Carbolsäure auf etwaige Lösung der diphtheritischen Massen wenig Ein-
fluss ausübte, bestimmten mich, die alte Methode der Aetzungen mit
Argenturn nitr. in Substanz zugleieh mit einer mechanischen Entfernung
der diphtheritischen Membrane zu versuchen, obwohl mir bekannt war,
dass diese Methode in der Jüngstzeit ziemlich verlassen worden und auch

) Zur Behandlung der Diphtherie. Ben. kiln. Wochenechrift 1871 No. 46.
Bras ch benutzt zum bepinseln folgende Lösung: acid, carbol. 2,0 Spir.
rect. glycerin ää 5,0.
lieber die örtliche Behandlung der Phthisis puimonalis und der Diphthe-
ntis mittelst Carbolsäure. Bert. kiln. Wochenachrift. 1873. No. 23, 24.

) lieber die locale Anwendung der Carbolsäure bei Diphthenitis. Acrzul.
hit. BI. 1870. No. 35.
Bericht fiber zwei Diphtherie-Epidemien. Ber!, kiln. Wochenschrift.
1872. No. 34.
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gewichtige Stimmen sich gegen sie ausgesprochen '). Ich beobachtete
indess sehr bald, dass nach geschehener energischer Aetzung der afficirten
Stellen die spätere Loslösung und Entfernung der Häute von der Schleim-
haut eine viel einfachere und leichter zu hewerkstelligende war, wad da
es sich meiner Ansicht nach darum handeln muss, der Ailgemeininfection
durch möglichste Beseitigung der inficirenden Massen vorzubeugen , wir
Letzteres aber jedenfalls am Sichersten bewerkstelligen können durch Zer.-
störung und Entfernung der sich uns in loco primo infecto darbietenden
schädlichen Objecte, und da ich ferner fand, dass der durch Höllènstein
erzeugte Aetzschorf nach seiner Entfernung später eine ziemlich reine
Schleimliaut zurückgab, so hatte ich nur Veranlassung diese Methode hei-
zubehalten und weiter zu verwerthen. Ich ätzte in Folge je nach der
Intensität des Falles, resp. nach Masse und Ausdehnung der diphtheritischen
Beläge, Letztere 2-3mal täglich mit Arg. nitr. in Substanz (in einzelnen
Fällen noch öfter), und liess später den gebildeten Aetzschorf mit einem
Pinsel wegwischen, welcher nicht aus Haaren, sondern aus einem Holz-
stäbchen gebildet war, um dessen eines Ende ein Leiuwandläppchen um-
gewickelt worden. (Dieser einfache Pinsel gewährt den doppelten Vor-
theil, einmal der festeren Basis, so dass man die Massen besset lostrenneit
und wegwischen kann, und anderseits den (les geringen Werthes,
weich Letzteres in Betracht kommt, wenn man - wie ich es stets thun
liess - um eine weitere Uebertragung durch diese Pinsel zu vermeiden,
sie direct nach dem einmaligen Gebrauche in's Feuer werfen und ver-
brennen lässt.) Auf die vermittelst dieses Pinsels vom Aetzschorfe ge-
reinigte Schleimhaut liess ich dann eine I 5-20procentige 1arbolsäure-
lösung auftragen und dies zweistündlich wiederholen, bis die Bildung
neuer diphtheritischer Beläge eine abermalige Aetzung mit Lapis erforderten.
Ich habe nicht gefunden, dass die Manipulation der Aetzung und mecha-
nischen Entfernung, rasch ausgeführt, eine so ,.grausame" ist, wie Dr.
AlbanLutz') sie nennt, und dass sie practisch sehr wohl ausführbar.
Der hierbei entstehende Schmerz lindert sich in den meisten Fällen sehr
bald nach Anwendung kalter Umschläge, die ich bei fast allen Diphthe-
nitiskranken gewöhnlich in Form von Eisumschlägen (Eishlasen oder Eis-
cravatten nach Meier) auf den Hals appliciren liess; ausserdem wurde
die Kälte mit gutem Erfolge auch direct auf die Mund- und Rachen-
schleimhaut angewandt durch kleine Eisstückchen, die ich in den Mund
nehmen liess. Ich kann diese Eisbehandlung nur als vortheilhaft rühmen.

Auch die vielgepriesene moderne Salicylsäure habe ich in einer Reihe
von Fällen sowohl innerlich (0,15-0,2 Grm. pro dosi 2stündlich), wie
auch als Gurgelwasser mit Natr. phosphor. angewandt, davon jedoch nicht
so günstige Erfolge gesehen, wie llano w 3) sie beobachtet hat.

') Berliner med. Gesellschaft. Sitzung vom 8. Mai 1872.
1) Die epidemische Diphtheritis und deren schnellste Heilung. Würzburg

1870. pag. 9.
3) Die Salicylsäure gegen Diphtheritis. Ber!. kim. Wochenachnift. 1875.

No. 20.

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



Der Schwefel, den auch Dr. Tutsehek ') rühmt, und den ich in
etwa 20 Fällen versuchte, hat mir nicht ,,das GeM'! von Sicherheit in
der Behandlung der Diphtheritis" eingeflösst, wie es Dr. Lutz bei seinen
zuitgetheilten t 5 Fallen bekommen hat. Im Gegentheil wurde ich , als
ich ihn in zwei schwereren , noch frischen Fällen von Diphtheritis bei
Kindern anwandte, und die diphtheritischen Membrane trotz Schwefel sich
üppig weiterverbreiteten, sehr unsicher und nahm wieder den Höllenstein-
stift zur Hand. Um indess den Schwefel noch weiter zu versuchen, be-
nutzte ich ihn darauf bei grösseren Kindern und Erwachsenen in Fällen,
wo die diplitlieritischen Flecken nicht so ausgedehnt oder schon bereits
am Zurückgehen waren. Auch in diesen Fällen ging die Reinigung der
Schleimbaut viel langsamer von Statten , als ich es mit Sicherheit beim
Gebrauche des Silbersalpeters constatiren konnte ; und so begegnete es
mir in einem Falle , dass ich von einem , die Krankheit seiner beiden
Kinder genau beobachtenden und verfolgenden Vater nach einigen Tagen
aufgefordert wurde, Erstere wieder mit Höllenstein zu touchiren , ,,da
die weissen Stellen im Hals dabei rascher geschwunden" , als bei dem
später versuchten Schwefel. -

lieber den Einfluss des Acidum chromic. auf die diphtheritischen
Ilalsaffectionen wage ich mich nicht zu äussern , da ich dasselbe nur in
ein paar Fällen versucht habe. -

Als Gargari8men habe ich ausser der oben bereits erwähnten Salicyl-
eäurelösung in den meisten Fällen eine Lösung von Kali chioricum an-
gewandt, wekh Letzteren ich besonders bei vorhandenen stark übel-
riechenden Belägen und Schleimmassen in Rachen- und Mundhöhle den
Vorzug geben musste. -

Fand ich die Iliphtheritis schon tiefer hinabgestiegen und schon
eroupösen Husten, so nahm ich von der Behandlung mit Höllenstein und
den Carboisburebepinselungen Abstand und liess Inhalationen von Aq. calcis
vornehmen, die ich als die Membranen lösend, wie dies auch von Anderen,
so von Waldenburg ) constatirt ist, nur empfehlen kann, und die in
nehreren Fällen, wo die Diagnose einer diphtheritischen Laryngitis ge-
LelIt werden musste, noch zur Lösung der Häute , zur deshalb ermiig-

lichten Expectoration derselben und zur schiiessiichen Rettung der kleinen,
theitweise schon stark dyspnoëtischen Patieen führten.

Ausserdem wurden in diesen vorgerückten Stadien Brechmittel an-
«ewandt, Bedauern musste ich , dass es mir bloss in einem Falle , der
nachher tüdtlich verlief, gestattet wurde, die Tracheotomie zu maclien, da
ich die Ueberzeugung hege , dass durch diese Operation doch noch das
eine oder andere Kind hätte gerettet werden können.

Analysire inh nun die oben verzeichneten, während der Iurchgängigen
Behandlungsweíse mit Höllensteinätzungen und nachfolgenden Carbolsäure-
bepinseltmgen erfolgten 25 Todesfblle einmal etwas genauer bezüglich Er-
folgos, resp. Nichterfolges der Behandlung, so finde ich darunter in tneinen,
während der Epidemie gemachten Aufzeichnungen im Ganzen 14 Fälle
¡otirt, die ich schon mit croupösen Husten, beginnender oder stark aus-
gebildeter Dyspnoä gleich vorfand , die also bei Eruirung des Werthes
dieser Bebandlungsweise, als Letzterer nicht unterworfen, auch nicht mit-
zurechnen wären; es kämen somit auf eine Zahl von über 150, nach
einer bestimmten Methode behandelten Diphtheritiskranken nur 11 Todes-
fälle. Und auch diese tödthch verlaufenen Fälle waren meist - wenn
auch noch ohne Affection des Kehlkopfes - doch schon vorgerückter
in4 zeigten so massige Beläge auf der Rachenschleimhaut mit stellenweise

ganz bedeutenden Anschwellungen der ganzen Halsgegend, dass sie zur
grösseren Zahl bei Uebernahme der Behandlung schon keine günstige
Prognose zuliessen. Kam ich indess so zeitig zur Behandlung, dass sich
erst noch disseminirte, oder auch confluirte, aber bloss noch auf die
Mandein beschränkte Plaques zeigten, so gelang es bei obiger Behandlungs-
weise noch stets, dein Weiterhinabschreiten des Processes vorzubengen,
ebenso wie dadurch in sehr vielen frischen Fällen die Uebertragung auf
um andere Seite verhindert wurde. Welch direct günstig wirkenden
Einfluss aber die Elimination der möglichst zerstörten diphtheritischen
Massen auf den Gesammtorganismus und auf die Fieberverhältnisse ausübt,
davon babe ich mich sehr oft überzeugeen können, und mag es mir ge-
staUet sein, dafür nur einen Fall als Beleg hier anzuführen.

Einen jungen, kräftigen Mann von 22 Jabren finde ich Abends mit
brennend heissem Kopfe, einem Puls von 120 Schlägen, delirirend und
unruhig sich umberwälzend im Bette liegend 'vor. Ein höchst fötider
tieruch aus dem Munde beim Hervorstrecken der dick belegten Zunge, die
näselnde undeutliche Sprache, sowie Schmerzhaftigkeit bei Betasten der
oberen äusseren Halagegend führten mich direct zu einer genaueren
Inspection des inneren Halses. Die beiderseitigen Mandeln sowie die
Gaumenbögen waren mit dicken diphtheritischen Massen überzogen. Nach
Yorgenommener Reinigung mit dem Pinsel wurden die noch zurückge-.
bliebenen Beläge energisch mit Lapis touchirt und die Nacht über zwei-
stündliche Bepinselungen mit Carbolsäure vorgenommen nach jedesmaliger

') Sobwefeiblumen gegen Diphtheritis und gegen hartnãckiga Zungeubelege.
Baier. Intbl. 1873. 28.

) Berliner med. Gesellschaft. Sitzung vom 8. Mai 1872.

369

mölichster Entfernung der Häute. Nachdem dann spätet eine nochmalige
Aetzung der Letztem geschehen, fühlte sich Patient am nächsten Morgen
bedeutend freier, sein Kopf war nicht mehr heiss, der Puls nunmehr 84,
die Sprache reiner, das Schlucken angeblich besser. Die Inspection der
Fauces ergab nur noch etwa bohnengrosse Beläge auf beiden Mandela,
die in den nächsten Tagen ebenfalls schwanden.

Schaden habe ich von dem energischen Touchiren mit Arg. nitr.
nie gesehen ; die nach Diphtheritis auftretenden Lähmungen der Schllug-
muskeln kann man nur eben der Ersteren selbst und nicht etwa zuni
Theil den Aetzungen zur Schuld geben, wenigstens habe ich sie nicht so
auffallend häufig und dann bloss für kurze Zeit zur Behandlung bekommen,
wo sie meist schon nach kalten Waschungen des Halses und in einem
Falle nach angewandter Electricität bald schwanden.

Was schliesslich die beobachtete Prophylaxe anbetrifft , so wurde
zunächst stets das in einer Familie zuerst erkrankte Mitglied sofort von
den Anderen separirt und wo möglich nur einer bestimmten erwachsenen
Person zur Pflege übergeben. Waren mehrere Kinder in der Familie,
so wurden die noch verschont gebliebenen theils auswärts, oder wo dies
nicht möglich, in einem möglichst getrennten Zimmer des Hauses sepuirt.
Rücksichtlich ersterer Maassregel, nämlich Ilislocirens der Kinder aus einem
inficirten Hause in ein noch nicht inficirtes, bemerke ich, dass eine
vorherige sorgfältige Reinigung absolut nöthig ist zur Verhütung einer
noch möglichen späteren Infection durch mitgenommene Keimstoffe. Be-
lehrend in dieser Beziehung für mich war folgender Fall:

Einem Fabrikarbeiter, der in ziemlich beschränkten Räumen wohnte,
erkrankte von 5 Kindern zuerst das Kleinste im Alter von 2i/ lebren
an Diphtheritis. Ich fand den Fall schon weit vorgeschritten und 'ver-
zweifelt: beiderseits starke Mandetbeläge, his zum Kehldockel hinab
deutlich sichtbar, pralle Anschwellung des Halses, aphonische Stimme und
Crouphusten, Das Kind war also schon lange erkrankt gewesen, nach
Angabe der Eltern 4fi Tage. Die tJnteruchung der andern Kinder er-
gab hei einem 7jährigen Schwesterchen auch einen diphtheritischen Be-
lag au! einer geschwollenen Tonsille. Die 3 übrigen, noch gesunden
Kinder wurden nun sofort zu zwei Verwandten geschikt, erkrankten aber
nach einigen Tagen doch sämmtlich , das dritte Kind erst 8 Tage nach
geschehener Dislocation. Da mich nun der so oft constatirte, sehr rasch
und schon in 24 Stunden erfolgte Ausbruch der Diphtheritis nach ge-
schehener Infection, resp. neeh geschehener Berührung mit dem diphthe-
ritiachen GifLe darüber belehrt, dass die Ansteckung durch das Letztere
sehr rasch erfolgt und kein längeres Incubationsstadium bis zum Er-
scheinen der charakteristischen Belege unterscheidbar, so glaubte idi in
obigem Falle zu der Annahme berechtigt zu sein, dass wenigstens das
zuletzt erkrankte Kind körperlich noch nicht infleirt das Elternhaus ver-
lassen , den Krankheitsstoff indess schon in den Kleidern mit sich ge-
nommen und erst später durch denselben noch angesteckt worden. Unter-
stützt wurde diese Annahme durch die spätere Angabe der Mutter, dass
sie in dem Schrecken über die beiden ersten Erkrankungsfälle nicht da-
ran gedacht habe, die anderen Kinder mit reinen Kleidern zu cutlass. en.

Seitdem babe ich in Fällen , wo ich noch gesunde Kinder durch
Dislocation aus dem Hause schützen wollte , durch vorheriges Seifenbad
und Anlegen reiner Wäsche und Kleider das Mitnehmen von Diphtheritis-
pilzen zu verhüten gesucht. Um so grössere Vorsicht in dieser Basin-
hung dürfte in dem Falle anzuwenden sein, wenn Kinder aus bereits in-
ficirten Häusern in anderen Familien zeitweise untergebracht werden
sollen, in welchen sich auch Kinder befinden. -

In den Räumen nun, in welchen Diphtheritiskranke waren, liess ich
neben fleissiger und reichlicher Ventilation, mässig gehaltener Zirnmerteiu-
peratur eine Desinfection durch Verdunsten von Carbolsäure anwenden,
an deren Geruch sich die Patienten allmälig zu gewöhnen pflegen. Da-.
hei ist darauf zu halten, dass die entleerten Schleimmassen nicht mit
den Bettstoffen, Kleidern oder Teppichen in Berührung kommen, sondeEn
nur in häufig zu wechselnde Taschentücher und nur in bestimmte Ge-
fässe ausgespuckt werden, deren Boden ich auch gewöhnlich mit Carbol-
säurelösung bedecken liess. Dass nach beendeter Krankheit Bett, Fuss-
boden und gebrauchtes Geschirr tüchtig gereinigt werden muss, 4st selbst-
verständlich. -

Stiess ich auch namentlich in der ersten Zeit beim versuchten Durch-
führen dieser allgemeinen hygieinischen Massregeln stellenweise auf grossen
Indifferentismus und Widerstand, so trugen doch einige Fille von späteÑn
mehrmaligen Recidiven in Häusern, die es mit der Reinlichkeit nicht be-
sonders zu halten pflegten, vielleicht mehr als die ärztlichen Empfehlungen
dazu bei, das Publicuni bald von der Nothwendigkeit einer ganz exactes
Reinigung und Desinfection zu uberzeúgcu.

Noch ein Wort über die öffentlichen Schulen und öffentliche Kin-
derkrankenhäuser bezüglich Diphtheritisepidemien.

Nach den Beobachtungen von Letzerich 1) und Koeniger (I. e.)
sollen namentlich die Schulen es sein, welche die Verbreitung der Krank-

i) Die Diphtherie. Berlin 1872. pag. 6.
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heit vermitteln. Bei der leichten Ansteckungsfähigkeit des diphtheritischen
Gifles ist es nicht zu bezweifeln, dass in einem Raume, in welchem ein
Diphtheritiskranker sich mit anderen Gesunden zusammen befindet, also
auch in einem noch so gut ventilirten Schulsaal, immerhin eine Infection
erfolgen kann, und so wäre es demnach gewiss zu empfehlen, sobald
mehrere Falle von Dipbtheritis vorgekommen, die Schulen zu schliessen,
und dies s;gar absolut zu verlangen, wenn man dadurch mit Sicherheit
die Weiterverbreitung verhüten könnte i)

Da es indess noch manche andere Verkehrswege giebt, als die
Schule, und meinen Beobachtungen gemäss das diphtheritische Gift sich
auf mannigfache Weise in dem kaum vollständig auszuschliessenden ver-
wandsehaftlichen, nachharlichen oder geschäftlichen Verkehr der Leute
unter einander fortpflanzt, so genügt auch nicht ein Schliessen der Schulen,
sondern wäre nur eine vollständige Isolirung der ersten Fälle - am
Sichersten durch Unterbringung in bestimmte Anstalten - die einzige,
zweifellos beste Praeventivmassregel.

Deshalb hat der in Nr. 15 pag. 179 dieser Wochenschrift dem Sa-
nitary Record entnommene Vorschlag der Errichtung bestimmter Kinder-
krankenhäuser speciell für ansteckende Krankheiten so viel Berechtigtes,
dass er gegenüber der so vielfach beklagten grossen Sterbuichkeit der
Kinder allseitige Berücksichtigung verdient. So lange indess das allge-
meine Verständniss für diese, wie rur so manche andere wichtige sani-
tire Frage noch bei uns nicht durchgedrungen und zur practischen Reife
gediehen, bleibt uns nur die Aufgabe nach den gegebenen jeweiligen
Verhältnissen unsere allerdings oft unvollkommenen Massregeln zu treffen.
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